
Das erwartet dich:
  Mit deiner mitreißenden Persönlichkeit begeisterst du unsere Kunden von unseren Produkten und schaffst 

es neue Kunden zu gewinnen
  Lead gestütztes Arbeiten mit ausreichend Platz für Kreativität und Engagement 
  Ob Online oder vor Ort: Auf  Messen und Veranstaltungen agierst du als Aushängeschild unserer Firma
  Bei weiteren Veranstaltungen (Schulungen, Workshops) präsentierst du unsere modernen Software-Lösungen

für Planer, Architekten, Handwerker und Handelsunternehmen
  Deine Leidenschaft ist es zu erfahren, welche Lösungen deinen Kunden voranbringen, Ihren Arbeitsalltag zu 

digitalisieren und gewinnbringend zu beschleunigen
  Du verstehst die Bedürfnisse deiner Gesprächspartner und suchst zielorientierte Lösungen im Rahmen des 

möglichen Produktportfolios

Das bringst du mit:
  Du hast dein/e Studium/Ausbildung im wirtschaftlichen und/oder handwerklich, technischen Bereich 

erfolgreich abgeschlossen
 Zudem bringst du erste Erfahrung im Verkauf  mit – idealerweise technischen Produkten/Software
  Du verfügst über eine hohe IT-Affinität, die es dir ermöglicht dich schnell in die Funktionalität unserer 

Programme einzuarbeiten
 Im besten Fall hast du Branchenkenntnisse im Bereich TGA/HKLS und kannst diese für deine Tätigkeit nutzen
  Durch deine ausgeprägte Kundenorientierung und dein Verhandlungsgeschick erzielst du eigenständig 

erfolgreiche Abschlüsse
 Du schätzt selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten genauso wie die Arbeit im Team
 Reisebereitschaft und ein Führerschein (Klasse B) runden dein Profil ab

Das bieten wir dir:
  Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet in einem expansiven Geschäftsumfeld mit 

zukunftsorientierten Produkten
  In einem motivierten und teamorientierten Arbeitsumfeld kannst du Ideen und Vorschläge einbringen
  Ein leistungsbezogenes Gehaltsmodell mit umfangreichen Sozialleistungen, die Unterstützung der Altersvor-

sorge, Firmenwagen, Handy und IT-Ausstattung
  Bedarfsorientierte fach-, aufgaben- und führungsbezogene Fortbildungen
  Auch das leibliche Wohl kommt Dank Getränke-Flat und Verpflegungszuschuss nicht zu kurz
  Gerne bieten wir auch Einsteigern eine Chance für einen guten Start in das Berufsleben

Über uns: Hottgenroth Software GmbH & Co. KG ist ein führendes Software-Unternehmen im Bereich Energieeffizienz mit 

Hauptsitz in Köln. Wir entwickeln technische, kaufmännische, grafische (CAD) Branchen-Software für unterschiedlichste Markt-

segmente als integrierte Lösungen mit bestmöglichem Bedienkomfort. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbei-

ter/innen mit steigender Tendenz. 

Interesse?
Dann sende uns deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail an:

Hottgenroth Software GmbH & Co. KG / ETU Software GmbH
Herrn Martin Palacz
Von-Hünefeld-Str. 3 | 50829 Köln 
E-Mail: bewerbung@hottgenroth.de
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Du möchtest in einem innovativen, zukunftsorientierten und leistungsstarken Team als

Vertriebsmitarbeiter/Sales Professional (m/w/d):
Software technische Gebäudeausrüstung HKLS arbeiten?

Jetzt bewerben!

hottgenroth.de
etu.de


